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Bad TöIz - Seir zum Schuljahr 2oo4/zoos
an beyerischen Gymnasieir das actrtlahri-
ge Gymnasium (GS) eingeführt wurde,
wird darüber diskutiert. -Schüler, 

Eltern
und Lehrer beklagen den Zeit- uncl Lern-
druck, den die um ein Jahr verkürzte Schul-
zeit mit sich bringt. Nun wircl clie Debatte
erneut befeuert. Die Freien Wihler (FW) ha-
ben ein Volksbegehren initiiert. dei einer
Podiumsdiskussion der FW-Kreisvereini-
gung in eler Aula des Tölzer Gabriel-von_
Seidl-Gymnasiums ging es vor allem um
die strukturellen Fehler des Gg.

Der Organisator, der Heilbrunner FW_
Kreisrat Konrad Specker, eröffnete den
Abend mit einer Erklärung: ,,Das ist hier
keine Partei-, sonclern eini Informations-
veranstaltung." Der FW-Landtagsabgeord-
nete Michael piazolo war als Initiatir des
Begehrens gelaclen, Josef Niedermaier
(FW) vertrat als Lauclrat den Sachauf-
wandsträger. Außerdem diskutierten Ro-
bert Rieker als stellvertretencler Leiter der
Berufsschule Bad Tölz und als stellvertre-
tender Vorsitzender des Sportvereins Bad
Heilbrunn, die Schüleriprecherin cles
Tölzer Gyrnnasiurns Annä-Maria Wald-
mann als vom G8 Betroffene sowie Schul_
leiter Harald Vorleuter, als ehemaliger Bü-
roleiter der damaligen Kultusmirästerin
Monika Hohlmeier einer cler ,,Väter des
G8". Der stellvertretende Landrat Klaus
Kach (Grüne) moderierte clas Gespräch.
,,DerAbend soll helfen, positionen Ä ent_
wickeln, die man dann auch vertreten
kann'i sagte Koch.

Vorleuter will am achtjährigen Gymnasi-
um festhaltten. Er begründete diej mit der

Die Webfehler des GB
Die Podiumsdiskussion zum volksbegehren der Freien wähler am Tölzer Gabriet-von-seidl-Gymnasium machtdeutlich: Die Hauptprobleme werden in strukturellen Gegebenheiten gesehen, die man auch verbessern könnte

denrografischen Entwiclilun-q. Eine kürze-
te Schulzeit führe zu einer h'üheren Er-
werhstätigkeit, r,r'as angcsichts clieser Ent-
wicklung vorlei I ha f t .cei, AuliL,r(lcl.n kri ti-
sierte c-r die Idee, clas Schulforum, ein Gre-
mium aus Schulleiter, Lehrem, Elternbei-
räten, Schülersprechem und dem Sachauf-
wandsträger individuell über die Ausrich-
tung des Gymnasiums entscheiden zu las-
sen: ,,Ich finde es extrem schwierig, so eine
Verantwortung auf den Rücken der Schule
zu verlaqern." Das G8 sei ,,eigentlich für
lernbegeisterte Schüler gemaäht, die sich
leicht tun. Heute haben wir leideiziemlich
aufg,emacht, die übertrittsquote liegt bei
rund 4o Prozent.,, Schüler, äie sichäehr
Zeit an der Schule wünschten, hätten dazu

im GS auch genügend Gelegenheiten. Nur
nutze diese kaunrjemand. -

Dass viele Schüler sich ihre Reifezeit lie_
l:er selbst nach der:r frühen Abitur organi-
sieren, bestätigte A.nna-Maria Waldniann:
,,Ein Jahr mehr an der Schule bräuchte ich
persönlich nicht. Nach dem Abi mache ich
aber erst nral pause, weil ich noch rricht
weiß, was ich machen rvill.,, Es sei aber
wichtig, dassjeder selbst entscheiden kön-
ne., Niedermaier sprach sich gegen die
Wahlfreiheit der Schulen zwischän-Gg und
Gg aus. ,,Ruhe uäre wichti.q. Wir müssen
halt mal rvissen, rvas Sache isi, damit rvir In-
vestitionen auch planen können.,,

Riekerbeklagte, dass die Schülerzum ei-
nen weniger Zeit für Vereinssport hätten,

Rohert Rieher, Harald vor.leuter, Klaus Koch, Mi.cha.el piazolo und. An.na-Mari.q wal.d-mann (a.1.) disku.tierten über das Gg. '"'"*'rorolr^*rRED 
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aum anderen erkenne erbei viele Gvmnasi
asten einen Mangel ar-r Gefühl ftri aie ar
beitswelt. Er mahnte an, dass Reife Zei
brauche. ,,Es geht auch um persönlichke
nicht nur unr Inhalte,., sagte Rieker. ,,Ich
he nicht, was das G8 dazu beiträgt..;

,,Man kann auch ein gutes Gg machen,,,
sagte Piazolo. ,,Aber ich glaube, viele Schu_
len kommen nicht zurecht.,, Mähr Zeit und
dadurchweniger Druckfür die Schülerver-
spricht er sich von seinen pläneir. \Mortmel-
dungen von Lehrern, Eltern und Schülern
unterstützten Vorleuters Auftassune, dass
es rveniger um die Dauer al,s um Strüktur-
fehier gehe. ,,Vieles davon hat überhaupt
nichts mit dem G8 zu tun.., sagte Vorleuter.
Piazolobatabschließend darum, dasVolks-
begehren aus taktischen Gründen zu unter_
schreiben: ,,Dann haben wir eine Debatte,
die wir nutzen können, um über andere
Probleme zu reden.',

. Ds Sugglren richtet sich nicht gegen
das G8 an sich. Der Titel der Initiativä läu-
tet ,,Mehr Zeit zum Lernen - Mehr Zeit
zun: Leben! Neunjähriges Gvmnasium
(G9) als Alternative anbieten,.. 

-Laut 
Ent-

wurf soll jedes einzelnr. Gynr.nasium selbst
eutscheiden, ob e.c zum dg zurückkehren,
beim GB bleiben oderaberl:eide Wege par-
allel anbieten möchte. DerBaverisclie ieh-
rer- und Lehrerinnenverl:anäs (BLLV), das
Forum Bildungspolitik und das Säädnis
für Bildung in Bayern unterstützen das
Volksbegehren.

Wenn vom S. bis f6. Juli zehn prozent
der stimmberechtigten Bürger, also etwa
95O o0o, unterschreiben, entscheidet der
Landtag über den Gesetzesentwurf. Wird
er abgelehnt, kommt es zum Volksent-
scheid.


